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agesgestaltung
Der Alltag ist das Angebot in der Krippe

Jedes Kind beginnt den Tag in seiner Stammgruppe mit dem ersten Freispiel und dem
Morgenkreis.

Begrüßung
Bis 8.30 Uhr kommen die Kinder in die Kinderkrippe. Wir begrüßen Sie persönlich und
es finden „Tür- und Angel“- Gespräche mit den Eltern statt.

Die Bringzeit ist eine Zeit des Ankommens und des Abschiednehmens von den Eltern,
die nach den Bedürfnissen des Kindes gestaltet wird. Sie ist auch zugleich erste Freispielzeit, in der das Kind nach seinen Interessen den Tag im Spiel beginnen kann. Mit
der Klangschale kündigen wir das Ende der Freispielzeit an und räumen gemeinsam mit
den Kindern auf.

Morgenkreis
Der Morgenkreis findet als Sitzkreis auf dem Teppich statt. Wir zünden die „Gruppenkerze“ an und singen ein gemeinsames Morgenlied. Noch einmal begrüßen wir jedes
Kind mit Namen und durch Berührung. Die anwesenden Kinder werden gezählt und die
fehlenden Kinder genannt. Der Morgenkreis folgt einem täglich wiederkehrenden Ritual, in dem besondere Ereignisse des Tages besprochen werden und aktuelle Lieder oder
Fingerspiele gesungen oder gespielt werden. Den Abschluss des Morgenkreises bildet
ein religiöses Lied oder ein Gebet vor der folgenden Brotzeit.

Brotzeit
Die Kinder gehen zum Händewaschen und setzen sich an den Brotzeittisch. Jedes Kind
isst seine mitgebrachte Brotzeit, dem Entwicklungsstand entsprechend selbständig oder
mit Hilfe. Trotz der gemeinsamen Brotzeit achten wir auf die Signale der Kinder und
ermöglichen ihnen, auch während des Tagesablaufes etwas zu essen und zu trinken.

Das Kind entscheidet was und wieviel es essen möchte. Nach dem Essen waschen die
Kinder einzeln oder zu zweit im Waschraum ihre Hände. Einzelne Kinder, die „Windel
frei“ sind oder „Windel frei werden“, gehen anschließend zur Toilette. Durch das regelmäßige Wiederholen und der aktiven Beteiligung erfährt das Kind die Bedeutung seiner
Körperhygiene.
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Offene Freispielzeit
Wir führen die Krippe als teiloffenen Bereich. Die Gruppenräume sind so konzipiert,
dass sich das Kind frei bewegen und Spielmaterial ohne Hilfe auswählen kann.
Während des Freispiels hat das Kind die freie Wahl der Spiele, der Spielpartner und der
Spielecken innerhalb des Gruppenraumes.
In der offenen Freispielzeit dürfen die Kinder in Begleitung die für sie passenden Angebote in der Küche/Bistro und Bewegungsangebote in dem weitläufigen Gangbereich
wahrnehmen, z. B. Fahrzeuge für U3 Kinder.
Gezielte Impulse für Kleingruppen oder die gesamte Gruppe unterbrechen kurzzeitig
die Freispielzeit, z. B. Backen und Bewegungsangebote.

Die Freispielzeit ist für uns auch eine Zeit der Beobachtung. Wir dokumentieren in
kurzen Notizen Lern- und Entwicklungsprozesse, die wir in den Gruppenteams austauschen, um Fortschritte, Auffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen zu erkennen.
Je nach Wetterlage spielen die Kinder auch im Garten, oder die Kleinsten machen mit
dem Krippenwagen eine Ausfahrt.
Mit einem Schlusskreis, in dem wir Fingerspiele und Lieder wiederholen, über Ereignisse sprechen, beenden wir die Freispielzeit des Vormittags.
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Wickeln
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Die Wickelzeit ist die Zeit, in der das Kind unsere ungeteilte Aufmerksamkeit erhält.
Die Kinder werden regelmäßig und nach individuellem Bedarf gewickelt. Sie dürfen
selber entscheiden wann und wie (liegend oder stehend) sie gewickelt werden. Durch
eine Treppe am Wickeltisch können sie selbstständig Auf- und Absteigen.

Mittagessen
Die Kinder, die über Mittag betreut werden, gehen zum Händewaschen. Anschließend
setzen sie sich an den gedeckten Tisch, holen sich selbstständig das warme Essen und
essen dies je nach Entwicklungsstand alleine oder mit Hilfe. Hinterher begleiten wir sie
zum Hände- und Mundwaschen.

Abholzeit

E

Mit dem Freispiel endet der Tag für die Kinder, die bis 14:00 Uhr abgeholt werden.
Während der persönlichen Verabschiedung führen wir mit den Eltern kurze „Tür- und
Angelgespräche“.

Ein Kind ist kein Gefäß,

dass gefüllt, sondern ein Feuer,
das
das entzündet werden will.
(Joseph Joubert)

Mittagsschlaf
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Individuell und nach Bedarf werden die Kinder in ihr eigenes Bett gebracht, zugedeckt
und je nach Einschlafritual von einer pädagogischen Fachkraft begleitet. Die Kinder
bestimmen selbst, ob, wann und wie lange sie schlafen.
Je nach Einschlafritual legen sich die größeren Kinder bei ruhiger Atmosphäre selbstständig in ihre Betten. Die jüngeren Kinder werden von uns ins Bett gebracht.
Nach dem Aufwachen unterstützen wir das Kind beim Anziehen, das es nach seinen
Fähigkeiten selbstständig durchführt. Anschließend hat es nochmals Gelegenheit Brotzeit zu machen.

Abholzeit
Ab 15:00 Uhr findet die gruppenübergreifende Abholzeit statt. Hier haben die Kinder

U

die Gelegenheit je nach Wetter im Garten oder im großzügigen Eingangsbereich zu
spielen. Wir verabschieden das Kind persönlich und es bleibt Zeit für „Tür- und Angelgespräche“ mit den Eltern.

Um Kinder zu erziehen,
muss man verstehen,
Zeit zu verlieren,

um Zeit zu gewinnen.
(François Rabelais)

